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Zur Kritik und Grklarung. 

Hesycht'us. 

^oe>«. Alberts zweifelhaft vorgebrachter Vorschlag tis «^«, 
kl5 rH? ̂«X«c7l7«p zu lesen, kann m'cht wohl gelten, ba wegen 
beS EnbeS bieser Glosse eine Form von i^o^ erortert worben zu fet'n 
schet'nt. Dah ec7« von bem glatten, ebenen Meere verstanben wer- 
ben konne, liegt in ber Natur bieses Wortes, fobalb namltch ber 
Begriff bes Meeres in einer Rebe bereitS angebeutet ist. Ob tcicio^, 
^«X^?/ , richtig unb auf i^o^ zuruckzufuhren set , als vergleichbar 
mit bem l»t. gcquor, laht sich m'cht bestimmt annehmen, aber auch 
nt'cht bestimmt verwerfen, ba i<?t7« als em betm Loosen vorkommen- 
bes Wort von Menanber, wt'e Suidas melbet, gebraucht warb, unb 
itioaoHat ^bei ben Lesbiern fur zeX^0i5oH«e galt, wt'e Hesychtus 
melbet. Auch ber Grammatiler bei Better Anscclolt. p. 100 mel- 
bet, es fet lcion ein Freubenruf, unb ba bte Zahl 6 beim Loosen 
bamt't bezet'chnet gewesen sew soll, so geht es vt'elleicht auf bie glei- 
chen 6 ber Wurfel als besten Wurf; benn hietz ^titta^ae bei ben 
Lesbtern f. v. a. xX^ososni , fo muffen bie Grammatikernachrtch- 
ten, welche bem Worte eine uble Bebeutung zufchreiben, benen 
welche ihm eine gute beilegen, nachstehen. Kann nun bie Glosse 
?<?« u. f. w. nicht mit Sicherheit wieber als richtig angenommen 
werben, fo barf wenigstens ber Vorschlag Alberti's nicht als irgenb 
zum Ziele fuhrenb betrachtet werben. 

ck()/5) Fvl^t^. Das Wort ̂0,3 fur einen Dialekt von 
lc auszugeben, wie Alberti gethan, kann jetzt nicht mehr fur eine 
Aushulfe gelten , welche ben Verbacht ber Corruptel zu befeitigen 
geeignet ware. Ein solches Wort mit ber Bebeutung ber Kraft ist 
nicht einmal zu vermuthen , geschweige , batz es begrunbet werben 
konnte; ^/^, so burfen wir nach Bet'spielen annehmen, ist aus 
Fa  55 entstanben unb ist zu erganzen ^^,0^, i^, Fl!^«^l5, 
falls ,3 nicht aus ber Enbung 05 stammt, benn unter ben Erkla- 
rungen von ̂^05 hat Hesycht'us auch ck^«^l5, aber nicht l?. 
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«7/"i?9""> ^/a^'- Auch blefes auf let'nen griechtschen 
Sptachstamm zuruckzufuhrenbe feltfame Wort ldft fich nicht wohl 
anbers als aus einer Verstummelung entstanben benfen. Da I" unb 
^ bestdnbig verwechselt werben burch Schreibfehler, fo fonnen wir 
^1" obet ̂̂ . ^. 1^^. 0N als Quell jenes Unwotts anfehen, 
unb wit vetmogen bataus '^r(jk^, ^(ik^o^, hetzustellen, wo nut 
bet eine Anstoh bleibt, bah in bem verberbten Worte ber Aceent 
auf o? steht, unb betfelbe in bet Wiebethetstellung nicht batauf zu 
stehen fommt. Doch fur etnen starfen Einwanb fann biescs nicht 
gelten, Weil bet Accent meht als einmal in biefet Sammlung an 
bie falsche Stelle gesetzt worden ist. 

«co'Xv7i0^, ro ^ H «?i0^^T!^e^c)^. Dah in bem er- 

fldtten unrichtigen Worte ̂v^o^ abzusonbern set unb tt^no? als 
eines ber erkldrenben Worter gefchrieben werben mufse, burftc fei- 
nem Zwetfel unterliegen. Hefychius erkldrt «'?i0^^vet burch ^vnl,", 
^o^e^'ki. Nun behalteu wir «'« ubrtg unb ba «'co verbdchtig t'st, 
auch als Anfang eines verstummelten Wortes, fo zeigt uns «'w<5v. 
)>e5^, welches bei Hefychius aus tt^a?Fvll5> verberbt worben ist, 
ben einzufchlagenben Weg, unb wenn wir baher «'^a)^e^o^ 
als bas verstummelte Wort aufstellen, fo mochte wohl bamit baS 
Richtige gefunben fein. Also ̂wXe^a^, «).v7io^, ro ̂ H «'?lyX- 

«'w, ̂ ye/«) ^^c^)«. Zu tttti fann ̂k^« als Erfldrung 
kommen, T^t/« aber nicht, boch ist es ein boppelt verberbtes Wort, 
benn bie Enbttng k,« butfte thm etst, als es vetbetbt wat, gegeben 
wotben fein in bet Meinung ein richtiges griechifches Wort fur ein 
unverstdnblicheS zu fetzen ohne Rucksicht auf ben Sinn. Zu »^ fann 
«v>H als Erfldrung gefetzt werben, wie Hefychius ^5 unter an- 
bern burch nv'/i?, 7>co^ erfldrt, unb wenn biefes ht'etstanb, sowar 
nach bem Wegfall bes « sir einen um ben Sinn unbefummerten 
Verbefferer m'chts naturltcher als ̂ ysi in ̂ye/" zu verwanbeln. 

«Xc^er«) tt?^?/r«. Als set es an bem vetberbten «^« 
cker« nicht genug, lcfen wir weiter «^e,er« , ar^?/r«. Bet 
ber hdusigen Verwechslung von ̂, ^, ^ haben wir zundchst in 
bt'efen Buchstaben ben Grunb biefer betben Vetberbungen zu fuchen. 
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Schreiben wir ̂̂ /5^^^^^, so must es leicht begreistich werden, 
wie durch den Wegfall einiger Buchstaben, welcher uns in dieser 
Glossensammlung so auherst hausig begegnet, jene falschen Worter 
entstehen konnten. «'^a/^ero^ aber erklart Hesychius durch «'/«'- 
(>l<7lo^ , nr^^ro^. 

K. Schwenck. 

Nachtrag zu dem Aufsatze: ,,Punisches mit Schrift und in Sprache 
der Lateiner" S. 77 ff. 

Nachdem mir meine Abhandlung gedruckt vorliegt und sich bequemer 
uberschauen latzt, fiude ich mich gemussigt, ihr noch ein paar Vemerkungen 
nut cms den Weg zu geben, von denen die wichtigste mir erst seitdem zu 
Sinne gekommen ist. 

Vetreffend zuna'chst die Conjektur 'suselipli SS. 94. 96., so ist eben 
suso, wobei ein latemischer Abschreiber sich nichts denken konnte, in sues 
verwandelt wordcn, glcichwie daet in de»t v. 12 (V. 2. des a. T.) hinter 
den Umbiegungen concubitum und locuti. - Die Schreibung ferner ockor 
V- 3. im Pal. lauft, da hebraisches » hier auch o wird, der Form oekKll 
neben 3cll36 vollkommen parallel. - Wird schlietzlich mit Fug gefragt wer- 
den, wo im cittern Terte lii vostl-am ticlem hingekommen sei : so erkenne 
ich meinerseits zuvorderst in lil^em jenes b»r wieder, und finde die Combi- 
nation mit dem arablschen l>irr S. 89 bestatigt. Im Ucbrigen erhellt : 
Der Uebersetzer lietz V03lrnm si6em - vostsam als Genitiv des Obj. »» 

ebenfalls von reperiro abhangen, und stellte, seines Thuns sich wohlbewutzt, 
wie die Vetonung mit vsecnor verra'th , die Folge der Objekte um; was 
allerdings nunmehr von der Sache selbst erfordert wurde. Der jungere 
Uebersetzer hielt sich in Vetreff von b»r einmal an seinen Vorganger, ohne 
auf den Grund zu sehn, und widmete sodann seld.standia verfahrend dem 
ganzen Satze 6i voslr»m Kllem semen 4. Vers. 

H. 

Zusatze zu dem Aufsatze: ,,Ueber die alteste Samische Kunstler- 
schule." 

Zu Seile6, Zeile 15: So vermuthet schon Stark arch. Stud. S. 13, 
welch er der herrschenden Ausicht u'ber den vermeintlich dorischen Tempel in 
Samos zuerst widersprochen hat. 

Zu Seite 19, Zcile 12: Schon Terpandros sang in der Skias nach 
der Anekdote von seinem Tode ^ntkol. IX, 488 (wo er TerpeS genannt 
wird) und Suidas v. ^vxl) ^e. Ware es richtig, was Votticher, An- 
deut. uber das Hciliqe mid Profane S. 27 berichtet, datz beim Abzuge des 
Heeres Feuer ,,vom Landesheerde aus der Skias" mitgenommen wurde, so 
ko'nnte kein Zweifel uber ihre Geltung als Prytaneum obwalten. Indessen 
wurde das Feuer gewitz von dem Altar, wo geopfert wurde, aus dem Hause 
des Ko'nigs entnommen (Xenophon reip. l.»cell. 13, 2). 

Druck von Earl Gevlgi in Bonn. 
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